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3.3 Bilderbuchkino „Anne und Pfirsich“: Bausteine für den Unterricht 
 
Von Damaris Knapp, Sabine Bräuer, Dominique Braitmaier, Susanne Larsson 
 
 
Didaktische Überlegungen 
 
Wer entscheidet eigentlich darüber, ob jemand Glück oder Pech hat, oder ob man sich über eine Sache freut 
oder ärgert? Immer wieder sind Menschen dazu verleitet, Situationen oder andere Menschen dafür verant-
wortlich zu machen. „Das ist doch ungerecht, dass Frau Schuster jetzt schon wieder Sophie die Tafel putzen 
lässt. Das hätte ich doch so gerne auch mal gemacht“, denkt Lian. Er kann sich jetzt ärgern oder er kann sich 
freuen, dass er nun in der Pause mehr Zeit zum Spielen hat oder er kann es Frau Schuster sagen, dass er 
auch gerne mal die Tafel putzen möchte. Was auf den ersten Blick „ungerecht“ wirkt, hat vermutlich gar nichts 
mit Frau Schuster zu tun, sondern vielmehr damit, wie Lian es gedeutet hat. Das Beispiel zeigt, dass Kinder 
und Erwachsene selbst an vielen Stellen in ihrem Leben mitbestimmen und Verantwortung übernehmen kön-
nen und auch müssen, wenn sie zufrieden, glücklich und selbstbestimmt leben wollen. Dazu ist es jedoch 
notwendig, andere Perspektiven einnehmen zu können sowie zu wissen, was die eigenen Bedürfnisse sind 
und wo bzw. wie sie ihr inneres Gleichgewicht finden können. Für das Innere Gleichgewicht eines Menschen, 
das woher er seine Kraft schöpft, verwendet Soheyla Sadr das Bild vom Lichtergarten, aus christlicher Per-
spektive könnte man an dieser Stelle auch von Kraftquelle oder Seele sprechen. 
 
Damit Kinder das, was sie erleben, verstehen und einordnen können, ist es wichtig, dass sie die Welt um sich 
herum aus verschiedenen Perspektiven wahrnehmen und verstehen können und auch wissen, was ihnen 
selbst guttut, wo sie Kraft schöpfen und wie sie zu innerer Ruhe finden können. 
Die Auseinandersetzung mit dem Bilderbuch lässt die Kinder innehalten. Die Handlung ist unspektakulär und 
schafft dadurch Raum für eine intensive Auseinandersetzung mit Gedanken, die in einem meist rational ge-
steuerten Alltag zu kurz kommen. Viele Situationen nehmen die Kinder wahr, erleben und deuten sie, ohne 
diese zu reflektieren. Dafür kann in diesem Rahmen Gelegenheit sein.  
 
Folgende Kompetenzen können mit dieser Lernsequenz gefördert werden: 

Evang. Religion:   2.2.1 / 2.3.3 / 2.4.1 / 2.5.1 
Kath. Religion:    2.3.3 / 2.3.4 / 2.4.1 / 2.5.1  
Sachunterricht/Kunst/Musik: 2.3.1 / 2.3.3 / 2.5.4 / 2.5.5 
Deutsch:    2.1 Sprechen und Zuhören 

 
Neben den aufgeführten Kompetenzen für die einzelnen Fächer wird mit diesem Bilderbuch ein Beitrag zur 
Förderung der Leitsperspektive „Prävention und Gesundheit“ geleistet. Die Kinder machen sich eigene Wahr-
nehmungen, Gedanken und Emotionen bewusst und denken über ihre eigenen Kraftquellen nach. Neben dem 
Bewusstmachen spielen positive innere Bilder – wie sie beispielsweise von Oma Pfirsich durch den Lichtergar-
ten angeregt werden – eine wichtige Rolle. Diese gilt es selbst zu suchen und zu finden. Aus religionspädago-
gischer Perspektive kann eine mögliche Antwort in der Spiritualität gefunden werden.  
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Bausteine für den Unterricht 

Die folgenden Bausteine stellen methodische Möglichkeiten dar, an welchen mit den Kindern gemeinsam ge-
arbeitet werden kann. Sie bauen teilweise aufeinander auf, sind aber weitgehend flexibel einsetzbar. Sie soll-
ten jedoch an die jeweilige Lerngruppe angepasst werden.  

Baustein 1: Begegnung mit der Geschichte 

Im Klassenzimmer liegen sechs Bilder aus dem Bilderbuchkino aus (aus der Bilderreihe „Anne und Pfirsich“ 
oder aus den Materialblättern M08a_AuP bis M08f_AuP). Zu ruhiger Musik (z.B. „Anne-und-Pfirsich-
Filmmusik“ unter Musikstück) gehen die Kinder durch den Raum und betrachten diese. Sie bleiben 
schließlich bei dem Bild stehen, das sie spontan anspricht. Dabei erfolgt die Auswahl der Kinder an dieser 
Stelle intuitiv. Ein kurzer Austausch der Kinder, die sich zum gleichen Bild gestellt haben, schließt sich an. 
Sie beschreiben, was sie auf dem Bild sehen, und formulieren, warum sie dieses Bild ausgewählt haben.  
Gemeinsam wird nun das Bilderbuchkino angeschaut, wobei die Kinder auf die Stelle in der Geschichte ach-
ten, an der das ausgewählte Bild vorkommt. Sie hören, worum es an dieser Stelle geht. Das selektive Hören 
kann ihnen helfen, sich dem komplexen Inhalt – der nur wenig Handlung aufweist – anzunähern. Ein Aus-
tausch über die Inhalte, die mit diesen Bildern verbunden sind, gibt einen ersten Einblick in die Geschichte. 
Das Bilderbuchkino wird dann ein zweites Mal angeschaut. Abschließend notiert sich jedes Kind einen Ge-
danken, den es besonders schön findet, oder der es zum Nachdenken anregt.  
Ziel dieser Begegnung über die Bilder ist es, dass sich die Kinder auf den komplexen Inhalt langsam und 
schrittweise einlassen. Es kann hilfreich sein, darauffolgende Unterrichtsstunden wieder mit dem Bilderbuch-
kino zu eröffnen oder einzelne Sequenzen anzuschauen, um die komplexen Gedanken zu vertiefen.  
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Baustein 2: Schöne und hässliche Dinge/ Erfahrungen sammeln 

„Weißt du, Anne, es gibt so unendlich viel Schönes in unserer Welt, aber genauso viel Hässliches. So viel 
Licht, aber genauso viel Dunkel. In jedem einzelnen Augenblick können wir neu entscheiden, in welche Rich-
tung wir blicken wollen.“ 

Der zum Bild (M08g_AuP) gehörende Text (1.3 Bild-Text-Heft Nr. 10-12) wird 
zur Einstimmung vorgelesen oder die entsprechende Sequenz angeschaut. Im 
Gespräch suchen die Kinder dann Beispiele für schöne Dinge und gute Erfah-
rungen und „Hässliches“ bzw. Dinge, die ihnen nicht gefallen oder Erfahrun-
gen, die sie am liebsten vergessen würden. 
Gemeinsam wird überlegt, ob diese Dinge von sich aus positiv oder negativ 
sind, und welchen Anteil der/die Einzelne daran hat. Gibt es die Möglichkeit, 
selbst Einfluss darauf zu nehmen, ob man eher die schönen oder die „hässli-
chen“ (unschönen) Dinge sieht? 

Die Kinder setzen sich dabei mit dem oben genannten Zitat von Oma Pfirsich auseinander, dabei kann es 
auch auf die Redensart „zwei Seiten einer Medaille“ bezogen werden. Im Anschluss daran basteln die Kinder 
eine Medaille (vgl. M02_AuP), die sie im Laufe der nächsten Tage mit schönen bzw. „hässlichen“ (unschönen) 
Dingen/Erfahrungen bestücken. An den darauffolgenden Tagen werden im Morgenkreis schöne Erfahrungen 
gesammelt. Vielleicht kann dies ja auch zu einem wohltuenden Ritual werden. 
Es wird auch überlegt, was die Kinder tun können, wenn sie gerade mal wieder nur das Negative sehen, un-
glücklich oder unzufrieden sind. Um weitere Perspektiven aufzunehmen starten die Kinder eine kleine Umfra-
ge in der Schule und/oder Familie (M03_AuP).   

Baustein 3: Auseinandersetzung mit einzelnen Gedanken 

Zu Oma Pfirsichs Gedanken finden die Kinder Beispiele aus ihrem Alltag. Ein von der Lehrperson ausgewähl-
tes Zitat bietet zunächst Anlass zum gemeinsamen Nachdenken über dessen Bedeutung sowie über Beispiele 
aus dem Alltag. Im Anschluss daran wählen die Kinder alleine oder zu zweit eine der folgenden Textstellen 
aus, suchen Beispiele und erklären die Gedanken mit ihren eigenen Worten.  

§ „Weißt du, Anne, es gibt so unendlich viel Schönes in unserer Welt, aber genauso viel Hässliches. So
viel Licht, aber genauso viel Dunkel. In jedem einzelnen Augenblick können wir neu entscheiden, in
welche Richtung wir blicken wollen.“1

§ „Ich glaube, alles Gute und Schöne kommt aus unseren inneren Gärten: die Musik, die Poesie, die
Kunst, die Liebe …“

§ „Weißt du, Anne, so wie ein Baum braucht jeder Mensch Wurzeln, um wachsen zu können, einen Ort,
an dem er sich sicher fühlt und dazugehörig.“

§ „Unsere Seelen wollen wachsen! Der innere Garten ist wie ein Licht in uns, das verbunden ist mit al-
lem Licht, mit aller Liebe, allem Schönen und allem Wissen der Welt.“

§ „Wenn also jemand gemein zu dir ist, musst du nur an deinen Lichtergarten denken und schon macht
es dir nicht mehr so viel aus. Wenn du Angst hast, findest du dort Sicherheit.“

Die Kinder lesen sich in kleinen Gruppen ihre Antworten vor und kommen darüber miteinander ins Gespräch. 
Eine Antwort aus jeder Gruppe wird in das Plenum eingebracht, wertgeschätzt und ggf. gemeinsam reflektiert. 

1 Falls dieses Zitat schon in Verbindung mit Baustein 2 eine Rolle gespielt hat, kann es hier weggelassen werden. 
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Falls dieser Vorschlag für die Lerngruppe zu schwierig ist, kann alternativ oder als Differenzierung folgende 
Aufgabe angeboten werden: Die Kinder lesen die Sätze und malen in jedem Gedanken die Worte oder Satz-
teile, die Positives in ihnen auslösen, mit einer für sie schönen Farbe an. Diejenigen Worte, mit denen sie 
Negatives assoziieren, kreisen sie mit einer für sie entsprechenden Farbe ein. 

Baustein 4: Halb voll oder halb leer? 

In der Kreismitte steht ein bis zur Hälfte gefülltes Glas, daneben liegen Wortkarten mit den Begriffen „halb voll“ 
– „halb leer“. Die Kinder überlegen, ob das Glas halb voll oder halb leer ist und begründen ihre Entscheidung.
Falls es den Kindern schwerfällt, kann die Lehrperson Beispiele aus dem Alltag einbringen: „Stell dir vor, du
kommst durstig von der Schule und die Mama gibt dir ein halbes Glas Wasser. Ist das Glas für dich dann eher
‚halb voll‘ oder ‚halb leer‘? Und wie ist das, wenn in dem Glas Cola ist … und was sagst du, wenn Kamillentee
im Glas ist?“ Ausgehend davon können die Kinder nun eigene Beispiele finden und ggf. aufschreiben. „Das
Glas ist halb voll, wenn ...“ oder „Das Glas ist halb leer, wenn ...“ Ihre vervollständigten Sätze legen sie dann
zur entsprechenden Wortkarte und lesen diese vor. Im gemeinsamen Gespräch stellen die Kinder fest, dass
es die Perspektive als auch der Kontext sind, die darüber entscheiden, ob jemand das Glas halb voll oder halb
leer sieht.

„In jedem einzelnen Augenblick können wir neu entscheiden, in welche Richtung wir blicken wollen.“ Mit die-
sem Satz von Oma Pfirsich kann das Gespräch nun weitergeführt werden. An einzelnen von den Kindern ein-
gebrachten Beispielen wird gedanklich durchgespielt, was es bedeutet, sich für die eine oder andere Sichtwei-
se zu entscheiden.  
Es gibt Menschen, die sehen eher das halb volle Glas und andere, die eher das halb leere Glas sehen. Zu 
welchen Menschen gehörst du? Hast du eine Idee warum das so ist? 

Baustein 5: Jesus sieht, was Zachäus braucht2 (Religion, Klasse 1/2) 

Im Leben stellt sich immer wieder die Frage was wir brauchen und was uns guttut. Jesus sieht, was Zachäus 
braucht und begegnet ihm unvoreingenommen und gegen alle Konventionen. Auch wenn die Menschen aus 
Jericho sich darüber ärgern, gilt Jesu Zuwendung Zachäus. Damit gibt er ihm die Möglichkeit, seinen inneren 
Garten zu besuchen und sein Lebe neu auszurichten. 
Die Zachäusgeschichte (Lk 19,1-10) wird zunächst erzählt, dabei kann ein einfaches Bodenbild entstehen. 
Gemeinsam werden dann einzelne Stationen der Geschichte von den Kindern benannt und auf Papierstreifen 
geschrieben und an einem „roten Faden“ entlang gelegt. Nun versetzen sich die Kinder nacheinander in die 
Rolle des Zachäus, der Menschen aus Jericho und Jesu. Sie überlegen in Gruppen, was diese Personen in 
diesen Situationen denken bzw. wie sie empfinden könnten.  

Nachdem die unterschiedlichen Perspektiven vorgestellt wurden, kann der Vers „Der Mensch sieht, was vor 
Augen ist, Gott aber sieht das Herz an.“ (1. Sam 16,7) zum Weiterdenken anregen. Was glaubt ihr, war für 

2 Die Geschichte von Zachäus ist im Bildungsplan für Evangelische Religion in Baden-Württemberg als verpflichtender 
Inhalt in Klasse 1/2 (3.1.5.2) im Zusammenhang mit der Liebe Gottes verortet, im katholischen Plan ist Zachäus sowohl 
im Bereich Mensch (3.1.1.3) als auch bei Jesus Christus (3.1.5.3) zu finden.  
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Jesus der Grund dafür, dass er Zachäus gesehen und angesprochen hat und schließlich gegen alle Regeln 
bei ihm eingekehrt ist? 
Abschließend resümieren die Kinder ihre Gedanken indem sie sich positionieren. Sie überlegen wem sie sich 
nun am nächsten fühlen (Zachäus, den Menschen aus Jericho oder Jesus) und begründen ihre Meinung. 

Baustein 6: Wortschöpfungen 

Im Unterrichtsgespräch wird über die Wortkreation „anneundpfirsich“ nachgedacht. Im Anschluss daran sollen 
die Kinder überlegen, ob auch sie aus ihrem Alltag solche Wortschöpfungen kennen. Diese können dann auf 
Kärtchen (M04_AuP) verzeichnet und in einer schönen Kiste oder Schatztruhe gesammelt werden. Je nach 
Zeit und Interesse kann ab und zu eines der Kärtchen gezogen und erläutert werden. 

Baustein 7: Mein Lichtergarten 

Die Kinder gestalten mit vielfältigen Materialien (z.B. Filz, Krepppapier, Federn, Knöpfe, (Glas-)Perlen, Spie-
gelfolie, Mosaiksteine, Wolle, Märchenwolle, Naturmaterialien, wie Schneckenhäuser, Zapfen, Moos etc.) und 
Farben ihren eigenen „Lichtergarten“3. Dabei überlegen sie, welche Farben und Materialien für sie passend 
sind und welche eher nicht. Damit es den Kindern leichter gelingt sich ganz auf ihre Sache zu konzentrieren 
kann im Hintergrund leise Musik laufen (z.B. „Anne-und-Pfirsich-Filmmusik“ unter Musikstück).  
Die Bilder werden – wenn alle fertig sind – ausgestellt und von den Kindern in einem Museumsgang betrach-
tet. Um das intensive Betrachten der Bilder anzuregen, wird je nach Lerngruppe entweder mit Muggelsteinen 
(Glasnuggets) oder Papierstreifen gearbeitet: 

- Variante Muggelstein (Kl.1/2):
Jedes Kind bekommt einen Muggelstein und darf ihn bei einem Bild an eine Stelle legen, an der es
sich/ der Stein sich wohlfühlen oder aufgehoben fühlen würde. Als Gruppe ist darauf zu achten, dass
auf jedem Bild schließlich ein Muggelstein liegt.

- Variante Papierstreifen (Kl. 3/4):
Neben jedes Bild werden ein Papierstreifen und ein Stift gelegt. Während der Phase des Betrachtens
können die Kinder spontane wertschätzende Gedanken bzw. Assoziationen zum Bild auf den Papier-
streifen schreiben. Eventuell kann der Satzanfang „Ich fühle mich angesprochen von ...“ oder „Das er-
innert mich an ...“ den Kindern helfen ihre Gedanken zu formulieren. Auch bei dieser Variante ist es
wichtig, dass die Lerngruppe darauf achtet, dass bei jedem Bild mindestens ein Gedanke steht. Im
Vorfeld kann auch abgesprochen werden wie viele Gedanken bei einem Bild formuliert werden sollen,
z.B. 1 bis 3 Gedanken.

Nach dieser Runde der Wahrnehmung und Wertschätzung der entstandenen Kunstwerke können einzelne 
Collagen näher betrachtet werden. Einzelne Kinder können dazu ihre Bilder vorstellen. Besonders spannende 
Gespräche ergeben sich, wenn sich die Kinder gegenseitig zu ihren Kunstwerken befragen und der/die Künst-
ler/in als Experte/Expertin antwortet. In diesen Gesprächen entdecken die Kinder häufig erst ihre eigentlichen 
Gedanken. Der kreative Prozess geschieht häufig intuitiv und lediglich zum Teil reflexiv. Der Austausch ge-
winnt von daher an Bedeutung. 

3 Als Untergrund kann ein dicker Karton oder eine Holzplatte verwendet werden. 



 
 
Die Welt mit anderen Augen sehen – Was Kinder stark machen kann 
 

3 Bilderbuchkinos nach Büchern von Soheyla Sadr © DVD complett, Evangelisches Medienhaus GmbH, Stuttgart 2016 

 

       
 
 
 
Baustein 8: „Seele“ – Was ist das? (Religion, Klasse 3/4) 
 
Hinweis: Dieser Baustein kann in Verbindung mit dem Gespräch über die kreative Gestaltung zum Lichtergar-
ten verknüpft werden. 
 
Die Kinder bringen vielfältige Gedanken und Vorstellungen zum Begriff „Seele“ mit, die in diesem Baustein 
aufgenommen, strukturiert und mit Beispielen versehen werden.  
Zunächst gehen die Kinder zu Musik durch den Raum. Dafür können sie ein farbiges Chiffontuch auswählen, 
das sie zur Musik bewegen. Beim Gehen überlegen sie, was ihnen zum Begriff „Seele“ einfällt. In einem 
Brainstorming bringen die Kinder dann ihre Gedanken und Vorstellungen ein, die die Lehrperson in Stichwor-
ten auf Wortkarten notiert. Als Erweiterung bzw. zur Anregung der Kinder können Psalmverse (M05_AuP) 
eingebracht werden. Die Gedanken (Begriffe) der Kinder werden nun gemeinsam strukturiert und es werden 
Beispiele aus dem Alltag der Kinder bzw. Erklärungen für einzelne Vorstellungen gefunden. Falls das Ge-
spräch stockt, können Begriffe, wie „Lichtergarten“, „Inneres“, „Leib und Seele“ oder „Tod“ eingebracht wer-
den. Anschließend schreiben die Kinder ihre Gedanken auf (M06_AuP) und lesen sie in der Lerngruppe vor. 
Schließlich können diese an einer Leine im Klassenzimmer aufgehängt werden. 
 
Falls Sie den Eindruck haben, Sie benötigen für Ihre Lerngruppe eine Hinführung, kann mit den Kindern zur 
Einstimmung und Inspiration ein Ausschnitt aus dem Bilderbuchkino angeschaut werden (1.3 Bild-Text-Heft 
Nr. 7-19). 
 
 
 
Baustein 9: Einen Pfirsichkuchen backen und ein Lichterfest feiern 
 
Die Kinder backen in kleinen Gruppen einen Anne-und-Pfirsich-Kuchen (M07_AuP). Am Ende der Lernse-
quenz wird ein „Lichtergarten-Fest“ gefeiert mit den Bildern der Kinder, Kerzen in Gläsern, schön gedeckten 
Tischen und dem leckeren Anne-und-Pfirsich-Kuchen. Dabei kann das Bilderbuchkino noch einmal ange-
schaut werden und jedes Kind wählt sein Lieblingsbild aus (Bilder aus Baustein 1: M08a_AuP bis M08f_AuP). 
Viel Freude! 




